
ASSURE 

Das ASSURE-Modell ist einer der ISD-Prozesse 

(Instructional Systems Design), das modifiziert 

wurde, um von den Lehrern in einem regulären 

Klassenzimmer verwendet zu werden.  Die für 

die Schüler am besten geeignete Umgebung 

kann mit ihrer Hilfe entworfen und entwickelt 

werden. Das Modell ASSURE hilft beim 

Schreiben der Unterrichtspläne und bei der 

Verbesserung des Lehr- und Lernprozesses. 

Das ASSURE-Modell berücksichtigt die 

Unterrichtsereignisse nach Robert Gagné, um 

einen effektiven Einsatz der Medien im 

Unterricht zu gewährleisten. 

A - Analyse der Lernenden 

S - Staatliche Normen und Ziele 

S - Selektieren von Strategien, Technologien,  

     Medien & Materialien. 

U - Utilize - Nutzung von Technologien, Medien  

     & Materialien 

R - Require - erfordert die Teilnahme des  

     Lernenden 

E - Evaluation, Bewerten & Überarbeiten 

 

Mehr über ASSURE: 

https://educationaltechnology.net/assure-

instructional-design-model/ 

 

Was ist Barrierefreiheit im Internet?  
Das Web ist zu einem wesentlichen Bestandteil 
unseres täglichen Lebens geworden und jeder 
sollte Zugang zu dieser Technologie haben. Die 
Zugänglichkeit von Websites konzentriert sich 
auf die Gewährleistung eines gleichwertigen 
Zugangs für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen. Der Zugang zu Informationen im 
Internet wird auch durch die UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen (CRPD) anerkannt. 
 
Wer ist betroffen? 
Die Barrierefreiheit im Internet betrifft alle 
Beeinträchtigungen, einschließlich Hör-, 
Lern- und kognitive, neurologische, 
körperliche, sprachliche und visuelle 
Behinderungen. 
 

Barrierefreiheit - erste Schritte im Web: 
Es gibt viele einfache Verbesserungen der 
Web-Zugänglichkeit, die Sie sofort 
umsetzen und überprüfen können, auch 
wenn Sie neu in diesem Bereich sind. Sie 
können Tipps und Informationen unter 
www.w3.org/Translations/WCAG20-de 
finden: 
 

Wie Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
das Web nutzen: 
Diese Ressource stellt vor, wie Menschen mit 
Einschränkung einschließlich Menschen mit 
altersbedingten Behinderungen das Internet 
nutzen. Es beschreibt Werkzeuge und Ansätze, 
mit denen Menschen mit unterschiedlichen Arten 
von Behinderungen das Internet durchsuchen 
und die Barrieren, auf die sie aufgrund von 
schlechtem Design stoßen. Es hilft die Prinzipien 
für die Erstellung barrierefreier Materialien, 
Webanwendungen, Webpages und anderer 
Webtools zu verstehen: 
 

https://www.w3.org/WAI/people-use-web/ 

 

Leitfaden für den Einsatz von 
IKT bei erwachsenen 

Lernenden in der formalen 
Bildung im ländlichen Raum 

 
Dieser Leitfaden enthält Anregungen, Ideen und 
verschiedene Lehrmethoden, die Lehrer 
unterstützen Lernende mit geringer Grund-
bildung und IKT-Kenntnissen zu unterrichten. 
Lehrer können IKT (Informations- & Kommu-
nikationstechnologien) sowohl für die Planung 
des Lernprozesses zusammen mit den 
Lernenden, als auch für die Entwicklung von 
Online- bzw. Fernlehrmitteln nutzen. Solche 
Lehrmittel sind besonders nützlich für das 
Lernen in abgelegenen ländlichen Gebieten. 

Ein Schüler möchte mit dem Lernen 
beginnen - Was sollte der Berater tun? 

 

 
5 Schritte zur Umsetzung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Gagn%C3%A9
https://educationaltechnology.net/assure-instructional-design-model/
https://educationaltechnology.net/assure-instructional-design-model/
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de
https://www.w3.org/WAI/people-use-web/


Schritt 1: Welche Kompetenzen wollen ihre 
Lernenden erwerben? 
Finden Sie heraus, warum/ wann/wo der Lerner 
aus seinem bisherigen Schulweg ausgeschieden 
ist. 
Sie können den Fragebogen als Diskussionsobjekt 
verwenden, um mit einem erwachsenen Lerner zu 
analysieren, was ihn motiviert zurückzukehren 
oder seine Ausbildung fortzusetzen.  
Dies hilft, die Erfahrungen und Meinungen der 
Lernenden über die Gründe für den Abbruch des 
vorherigen Prozesses zu verstehen. 
Sie können den Fragebogen online nutzen oder 
ausdrucken: www.licted.eu (siehe Output 1) 
 

Aus dieser Liste können Sie den einfacheren 
Aktionsplan nutzen, der auf dieser Webseite zu 
finden ist. Mit ihm können Sie einen Plan erstellen, 
wie sich der Student in seinem zukünftigen 
Studium selbst helfen kann.  
 

Schritt 2: Welche Erfahrung hat Ihr Lernender 
über Distanz- & Onlinelernen? 
 

Online-Lernen ist, wenn Lernende Kurse online 
besuchen, indem Sie IKT anstelle des Lernens in 
Klassenzimmern verwenden. Online-Kurse finden 
auch nach einem bestimmten Curriculum zu einem 
bestimmten Zeitpunkt statt. Es bedeutet, dass der 
Schüler vor dem Computer online zu Hause ist, 
sich aber wie in der Schule fühlt. 
 

Distanz-Lernen ist, eine Möglichkeit, durch den 
Einsatz von IKT (Computer oder Mobiltelefon) aus 
der Ferne zu lernen, ohne in regelmäßigem 
persönlichen Kontakt mit einem Lehrer im 
Klassenzimmer zu stehen. Fernunterricht ist mehr 
Selbststudium, daher sind speziell entwickelte 
Lernmaterialien und eine Lernumgebung 
erforderlich. Wenn Sie weit weg von der Schule in 
einer ländlichen Umgebung leben, wenn der 
Zeitplan den Besuch des Unterrichts erschwert 
oder wenn Lernende es vorziehen, in ihrem 
eigenen Tempo zu lernen, könnte Fernunterricht 
eine Alternative sein. 

Die Vorteile der Wahl von Fernunterricht:  

 im eigenen Tempo lernen; 

 überall lernen; 

 jederzeit lernen & nach eigenen Zeitplan z.B. 

am frühen Morgen, in der Mittagspause usw. 

 Pädagogen und/oder Berater helfen bei der 

Erstellung des individuellen Lernplans; 

 Videovorträge so oft ansehen, bis der Lehrstoff 

verstanden wurde;  

 Selbsttestaufgaben durchführen und mit Hilfe 

von Quizfragen das Verständnis überprüfen; 

 mit anderen Schülern (Peers) auf der ganzen 

Welt interagieren; 

 Lernen verbinden mit Arbeit, Sport, Hobbys, 

Familienpflichten; 

 eine qualifizierte Ausbildung erhalten, ohne die 

Heimatgemeinde verlassen zu müssen; 

 täglich Zeit und Geld sparen, z.B. auf dem 

Weg zur Schule und zurück.  

 

Schritt 3: Welche Fähigkeiten im Umfang mit 
einem Computer hat der/die Lernende und hat 
er/sie eine E-Mail-Adresse? 
. 

Der Fragebogen "Europass digitale Kompetenzen - 
Basisbenutzer": www.licted.eu wird angeboten, um 
das Niveau der Computerkenntnisse und die 
Fähigkeit zur Nutzung des Mobiltelefons zu 
verstehen. 
 

Schritt 4: Erstellen Sie mit jedem Lernenden einen 
Trainingsplan und erkunden Sie den Bedarf.  
 

Sie können die Fragenbox easy/easier 
verwenden: www.licted.eu (siehe Output 1)  
 

Es ist wichtig herauszufinden, wo sich die 
Lernenden zu Beginn des Unterrichts befinden. 
Das Werkzeug “easy/easier” hilft dem Lehrenden 
zusammen mit dem Lernenden, die vorhandenen 
Fähigkeiten herauszufinden und den Lernbedarf zu 
planen.

Schritt 5: Wenn die E-Learning-Umgebung und 
das E-Materialien bereit ist  
 

Zeigen Sie dem Lernenden anhand eines Beispiels 
wie die Lernumgebung sein sollte. Ermutigen Sie 
den zukünftigen Lernenden und zeigen Sie wie 
einfach lernen sein kann. 
Wenn die Demonstration noch nicht existiert, 
machen Sie ihr eigene: Folgende Tools können 
dabei helfen: 

             
https://www.edx.org/ 

edX ist eine Online-Lerndestination und MOOC-

Anbieter und bietet qualitativ hochwertige Kurse 

von den besten Universitäten und Institutionen der 

Welt.   

 

https://moodle.com/  

Moodle bietet ein leistungsstarkes Set von 
lernerzentrierten Tools und kollaborativen 
Lernumgebungen, die sowohl das Lehren als auch 
das Lernen fördern. 
 

Tipps zur Vorbereitung von Lern-E-Materialien: 
1) Verwenden Sie das Backward-Design-Modell. 
2) Machen Sie kurze Lernschritte 
3) Verwenden Sie eine Abrufpraxis. 
4) Verwenden Sie kurze Videos 
5) Bereiten Sie gute e-Tests vor. 
 

Tipps zur Vorbereitung von Lern-E-Tests: 
1) Multiple-Choice-Tests bis zu 40%. 
2) 3 Stufen - Anfänger, Mittelstufe und 
Fortgeschrittene. 
3) Lassen Sie die Prüfung mit Grundkenntnissen  
    erfolgreich bestehen. 
4) Die höchste Punktzahl muss wirklich mit der  
    ausgezeichnete Leistungen übereinstimmen. 
5) Stellen Sie sicher, dass die Informationen im  
    Internet zu finden sind! 

http://www.licted.eu/
http://www.licted.eu/
http://www.licted.eu/
https://www.edx.org/
https://moodle.com/

